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(57) Abstract: The invention

relates to a protective layer

against wear based on artificial

resin according to figure 2. Hard

particles (1) having a hardness

of at least 6 on the Mohs scale

are embedded in said layer, as are

compact, round, solid particles

(2) which are essentially free of

sharp edges and have a hardness of

at least 5 on the Mohs scale. The

grain size distribution of the round

solid particles (2) begins at least

with the smallest grain diameter of

the hard particles (1) and reaches a

maximum of five times the value of

the largest hard particle diameter,

the average grain diameter of the

solid particles (2) being larger than the average grain diameter of the hard particles (1). The invention also relates to a mixture of

hard particles and round solid particles for producing a protective layer against wear, a method for producing a protective layer

against wear, and the use of one such layer for producing wear-resistant surfaces.

(57) Zusammenfassung: Verschleissschutzscrricht auf Basis von Kunstharz gemass Rgur 2 mit eingelagerten Hartstofipartikeln 1,

wobei die Hartstoffpartikel 1 eine Harte nach Mohs von mindestens 6 aufweisen, und zusatzlich in der Schicht eingelagerten weite-

ren kompakten und im wesentlichen schneidkantenfreieri, runden Feststoffpartikeln 2 mit einer Harte nach Mohs von mindestens 5,

wobei die Komgr5ssenverteilung der runden Feststoffpartikel 2 mindestens beim kleinsten Komdurchmesser der Hartstoffpartikel 1

beginnt und maximal beim fiinffachen Wert des grossten Haitstoffpartikeldurcrmiessers endet und der mitt]ere Komdurchmesser der.

Feststoffpartikel 2 grosser ist als der raittiere Komdurchmesser der Hartstoffpartikel 1 sowie eine Mischung aus Hartstoffpartikel

n

und runden Feststoffpartikeln zur Herstellurig einer Verschleissschutzschicht, ein Verfahren zur Herstellung einer Verschleissschutz-

schichrund ihre Verwendung zurHersteilung von abriebfesten Oberflachen.
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Zur ErkJdrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen

Abkurzimgen wird auf die Ertt ("Guidance Notes on

Codes andAbbreviatiohs ") am Anfangjederregul&ren Aiisgabe

der PCT-Gazette verwiesen.
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Beschreibung

VerschleiBschutzschicht auf Basis von Kunstharz, Verfahren

5 zur ihrer Herstellung sowie ihre Verwendiing.

: ;_ Gegenstand .
der vorliegenden Erfindung ist eine VerschleiB-

schutzschicht auf Basis von Kunstharz mit eingelagerten Hart-^

10 stoffpartikelri gemafl Oberbegriff des Anspruchs 1. Gegenstarid

der vorliegenden Erfindung ist weiterhin ein Verfahren zu ih-

rer Herstellung sowie ihre Verwnedung.

Es ist allgemein bekannt, dass den Oberflachen von Mobeln,

15 FuBbodeh etc. durch das :Aufbrihgen von sogenannten Lamin^ten,

Is
die aus einem Dekorpapier und eventuell weiteren ubereinarider

liegenden Papieren bestehen, die mit einem hitzehartbaren

Kunstharz impragniert sind, ein dekoratiyes Aussehen verlie-

.
hen : werden kann . Die Impragnierung dient vor alleirt dazu, die

20 Empfindlichkeit der Oberflach^ gegeniiber meehanischfer, ther-

mischer und chemischer . Beanspruchung (z.B; Abrieb, Verkrat-

zen, Wasser, Losungsmittel, Wasserdampf und . L6sungsmittel-

dampfe) herabzusetzeri.

25 Das Laminat selber besteht haufig aus drei Schichten, einem

gefarbten oder bedruckten Dekorpapier, einem dariiberliegenden

transparenten Overlaypapier und einem darunterliegenden soge-

. nahnten Kernpapier, das .als Trager fur das Dekorpapier und

das Overlaypapier dient. Alle drei Papiere sind mit einem

30 hitzehartbaren Kunstharz impragniert.

Als hitzehcirtbare Kunstharze fur die Herstellung. yon Lamina-

ten eignen sich Fhenolharze, Epoxyharze, Polyesterharze, Si-

BNSDOCID: <WO. .0245955A2_L>
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likone, Diallylphthalate, Aminoplaste, Polyurethane und viele
andere mehr. Besonders geeignet fur die Herstellung von De-
korschichten sind Phenol-Formaldehydharze . Bevorzugt wird
Melamin-Formaldehyd-Harz eingesetzt. :

:

Da die Oberflachen von Mobeln und besonders die von FuJiboden

haufig sehr starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt
sind, wurde in der Vergangenheit immer wieder versucht, die
Abriebfestigkeit des Laminats durch die Einlagerung von Hart-
stoffpartikeln in der Harzschicht, mit der das oberste Papier
(Dekorpapier) impragniert ist, heraufzusetzen.

Beispielhaft fiir eine Vielzahl von Veroffentlichungeri und Pa-:

tenten, die entsprechende Verfahren zur Herstellung Von ab-
15 riebfesten Dekorschichten bzw. Laminaten beschreiben, kdnnen

die DS-A-3 928 706, die EP-A-0 519 242, die OS-A-5 344 705,

p: die DE^C-195 08 797, die DE-A-196 04 907 und die WO 97/00172
genannt werden. In all diesen Veroffentlichungen werden vor
allem Teilchen auf Basis von Aluminiumoxid als geeignete
Hartstoffpartikel far die Herstellung von abriebfesten Dekor-

: schichten genannt. Der bevorzugte Bereich fiir die mittlere

^: KorngroBe dieser Teilchen liegt dabei zwischen 1 urid 150 putt.

Die US-A- 3 928 706 beschreibt die Herstellung von Verschleifi-
25 festen Dekorschichten, die aus einem Kernpapier, einem Dekor-

; papier, eiher VerschleiBschicht und einem Overlaypapier be-
stehen. Die VerschleiBschicht, die aus einem hitzehartbarem
Kunstharz, einem darin fein verteiltem, wasserunldslichem
Hartstoff mit einer Harte nach Mohs von mindestens 7 und
ebenfalls darin fein verteilten Cellulose-Fasern besteht,
wird entweder auf eine Oberflache des Dekor- oder des Over-
laypapiers aufgebracht. Alle drei

' Papiere sind mit einem'
hitzehartbafen Kunstharz impragniert' und werden auf die ubli-

30
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.

che Weise zu einem einheitlichen Laminat verarbeitet, indem

sie bei Temperaturen Ton ca. 150 °C zwischen hochpolierten

Pressplatten verpresst werden.

5 Die EP-A-0 519 242 beschreibt Verschleifischutzschichten von

besonderer Klarheit und einera besonderen Erscheinungsbild,

was dadurch erreicht wird, das s man das Dekorpapier mit einer

:-: - Verschleifischicht versieht , die neberi mit . Silan ummante.lten.

- - Hartstoffen ein Verdichtungsmittel und ein Gleitmittel ent-

10 halten- Die Verarbeitung zum fertigen Laminat erfolgt auf die

ubliche Weise durch Verpressen.

• In . der DE-A-196 04 - 907 wird ein Verfahren zui Gewinnung eines

.-3- abriebfesten Blattes beschrieben, bei dem das Papier direkt

15 bei der Herstellung, noch vor der Trdcknung, mit einem Brei,

der relativ grobe abriebfeste Partikel sowie einen Binder

ehthait, beschichtet wird. Die durchschnittliche Partikelgro-

" fie der Hartstoffe liegt dabei zwischen 10 und 100 Jim. Als

Hartstoffpartikel werden Siliciumoxid, Aluminiumoxid, Alund-

20 um, . Korund, Schmirgel, Spinell sowie diverse Carbide genannt

.

Die WO 97/00172 beschreibt ein Verfahren, bei dem ein Over-

lay^Papier fur die Herstellung - voh abriebfesten Laminaten

beidseitig mit Hartstoff-Partikeln beschichtet wird.

25

In alien Fallen fuhrt jedoch die Herstellung von verschleift-

festen Laminatoberflachen mit Hartstoff-gefullten Overlay-

oder Dekorpapieren oder auch die Direktbeschichturig mit soge-

nanjiteri Hartstoff-gefttllten ^Fliissig-Overlays" zu einem we-

30 sentlichen Problem bei der Endfertigung der Laminate, weil

sowohl .
beim diskpntinuierlibhen Betrieb die hochpolierten

: Spiegeloberf1acheh der Pressplatten als auch beim kontinuier-

lichen Betrieb die Oberflachen der Pressbknder durch den Kon-

6NSDOCID: <WO 02469SSA2_I_>
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-takt ".mit
.
den Hartstoffpartikeln . verkratzt und relativ schnell

. unbrauchbar werden> Da die Pressplatten und -bander relativ

teuer sind, ist dieser Veirschleifi ein. ganz wesentlicher Ko-

stenfaktpr bei der Herstellung von verschleifi festen Dekor-

5 : schichten . .

.
In der DE-C-195 08 797 yersucht man das Verschleiiiprob1em bei

.

::
1 ^Jer : ferfigung dadurch . zu lojs.en, dass .man. das D.ekorpapier mit

, .. ... einer abriebfesten Schicht versieht, _ohne dabei ein entspre-

.10 chend vorgefertigtes Overlaypapier durch Verpressen aufzu-

bringen, indem man die Viskositat des Kunstharzes Mr die Be-

schichtung des Dekorpapiers so einstellt, dass das fertig£

;
:
^ Dekorpapier

:
eiiie glatte> abriebfeste =;.: Sdhicht- aufweist, aus -

der kein -Hartstoffpartikel mehr herausragt . Eine hohe Visko-

.15 sitat jedoch fuhrt zu Lufteinsehlussen und damit zu mangeln-

.
der Transparent der Schicht. Das Problem des Verschleifies der

Presswerkzeuge ist .damit auch nicht gelost, da es bei der

Endfertigung unter den ublichen Pressbedingungen immer noch

zum Kontakt zwischen der Spiegeloberflache des Presswerkzeugs

20 , und dem Hartstoff kommt.

Die DS-A-5 344 704 beschreibt eine, Moglichkeit zur Reduzie-

rung des Verschleifies von Presswerkzeugen dadurch, dass vor-

geh&rtete Harzpartikel zusammen : mit den Hartstoffpartikeln

25 eingearbeitet werden. Wenn diese vorgeharteten Harzpartikel

j edoch die Presswerkzeuge schutzen sollen, mussen sie groJier

:

. sein als die Hartstoffpartikel . Da die Harzpartikel jedoch

keirie ausreichende Harte besitzen, . wird
:

dadurch die Abriebfe-

stigkeit der Verschleiftschicht stark herabgeset zt . Wenn die

30 vorgeharteten Harzpartikel dagegen gleich grofi oder kleiner

als :die Hartstoffpartikel sind, k6nnen die. Presswerkzeuge

, riicht
. mehr oder nur ungenugehd geschiitzt werden . . Ein weiterer

Nachteil b^steht darin, dass die ublicherweise verwendeten

BNSDOCID: <WO 02459SSA2 I >
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Melaminharze nur bed einer vollstahdigen Aushartung unter

Druck die ,ftir eine qualitativ hochwertige Dekorschicht erfor-

derliche hohe Transparenz erreichen. Somit scheint sowbhl die

. mechanische Festigkeit . als auch die dekorative Wirkuntj pro-

5 blematisch zu sein.

Der Erfindung lag deshalb das Problem zugrunde, eine Ver-

. schlep zur Verfugung zu stellenA .
bei dem die

. .
Presswerkzeuge geschont werden und die

i
damit die vorher be-

10 schriebenen Nachteile des Standes der Technik nicht aufwei-

sen.

Diese Aufgabe wird dadurch gelpst, dass. Hairtstoffpartikel mit.

:cy einer Harte nach Mohs von mindesteris 6 zusammen mit schneid-

15 kantenfreien, runden Feststoffparti keln mit einer Harte nach

MChs von mindestens 5 in dem Kunstharzsystem fur die entspre-

chende Verschleifischutzschicht verarbeitet werden. Die runden

- Feststoffpartikel wirken dabei quasi als Abstandshalter fiir

die Verpressung und verhindern durch ihre runde Form und die.

20 gegeniiber deiti Hartstoff verminderte Harte weitestgehend ein

Zerkratzen der Pressplatten,

Diese MaBnahme kann ohne Einschrankung fiir samtliche Verfah-

ren zur Hersteliung von Verschleilischutzschichten angewaridt.

.25 werden, bei denen in der Endverarbeitung ein Pressvorgang

vorgesehen ist.

Um die Spiegeloberflachen der Presswerkzeuge besonders wirk-

saiti zu schonen, ist es vorteilhaft, wenn es sich bei den run-

30 den FeststoffpartikeIn um Vollkugeln aus Glas handelt, die je

nach Einsatzgebiet fiir die Verschleifischutzschicht hochtrans-

parent ' (z.B. fiir Dekorschichten) pder hochreflektierend sein

konnen (z.B. fiir Sicherheitsmarkierungeri) . Als Hartstoff

BNSDOCID; <WO 02459SSA2 » >
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WircJ. bevorzugt Schmelzkorund eingesetzt. .Naturlich ist es

auch moglich: je nach. Bedarf , samtliche anderen aus -der Lite--

ratur bekannteh Hartstoffe •fur." . Vers chleifi schut z schichten in

KoiribinatiQii; mit den erfindungsgemafien runderi Feststoffparti

v

5 Jcelri einzusetzen.

< Dl<a. mittlere KorngroJSe . ftir'. die Hartstoffe sowie . die Fest-

; : ; stoffpartikel liegt zwisehen .1 und : 150 . \m r bevorzugt im Be-.

• ••o?ei-teh s " zwischeri 1 und 100 jimf und ; besonders bevorzugt im Be-.

10 reich zwischeii 1 und 70 pm.

.
Oblicherweise wercien Feststoffpartikel, wie z . B . Glaskugelri,

jedocti nicht monodispers, sonderri mit einer bestimmten korn-

gfoBenverteilung geliefert. Um einen tatsachlichen Schutz fur

15 die Spiegeloberflachen der Presswerkzeuge unter Beibehaltting.

der positiven Eigenschaften der Verschieifischutzsdhicht zu

g^wahrleisten, solltd daher die KorngrpBenverteilung der

Feststdffpartikel mindestens beim kleiristen Korridurchmesser

der Hartstoffe beginnen und maximal beim 5-fachen Wert des

20 grSBten Korndurchmes s ers der Hartstoffpartikel enden und der

mittlere Korndurchmesser der Feststoffpartikel sollte groBer

sein als der mittlere Korndurchmesser der Hartstoffpartikel .

Als besonders giinstig hat sich herausgestellt, wehn die Korn-

verteilung der Feststoffpartikel iih .Bereich des l.-fachen bis

25 1. 5-fachen Wert des groiiten Korndurchmessers der Hartstoff-

partikel liegt. Der Idealfall wird dann erreicht, wenri die

Feststoffpartikel monodispers verteiIt sind und den 1.2-

fachen Wert des groBten Korndurchmessers der Hartstoffparti-

kel besitzen.

Je nach gewunschtem Effekt kann der Anteil an Feststoffparti-

kelh in einem breit^n Bereich von 0.1 bis 99.9 Voi.-%
ir bezo-

gen auf. den Gesamtvpiumen an Partikeln (Hartstoffpartikel +

BNSDOCID: <WO 0245955A2 1 >



WO 02/45955 PCT/EP01/J4028

7

runde Feststoffpartikel), variiefen. Eine gute . Abriebfestig-

keit, kombiniert mit einem deutlich reduzierten VerschleiJi

der Presswerkzeuge findet man in einem Bereich zwischen 5 und

40 V6l.-%, bezogen auf das Gesamtvolumen an Partikeln. Beson-

ders gunstige Verhaltnisse liegen in dem Bereich zwischen 10

und 30 Vol.-%, bezogen auf das Gesamtvolumen ah Partikeln,

vor.

:

Die Herstellung der erfindungsgemaBen Verschle ift schut z schicht

erfolgt gemaii den bekannten, dem Stand der Technik entspre-

chenden Verfahren zur Herstellung von Verschleifischutzschiph-

ten. So konnen beispielsweise Verschleifi^schutzschichten

;durch Auftragen
;

einer erfin.dungsgema.Ben Suspension aus Kiinst-

harz, Hartstoffpartikeln und runden Feststoffpartikeln erhal-

ten werden. Eine weitere Moglichkeit besteht darin, dass ein

mit Hartstoffen und runden Feststoffpartikeln gefulltes Over-

lay-Papier mit Kunstharz getrankt und arischliefiend verpresst

wircL

Typische Anwendungen fur die erfindungsgemiBe VerschleiB-

schutzschicht sind abriebfeste Kunststoffoberflachen, Lami-

natfuBbaden, Arbeitsplatten, Mobelplatten und ahnliches. Eine

besondere Ausfiihrungsform der Erfindung betrifft Laminatfufi-

boden oder FuBbodensegmente mit reflektierenden Qberflachen

als Sicherheitsmarkierungen

.

Die Erfindung ist nachstehend n&her anhand der Figuren 1 und

2 erlautert, wobei die Figui: 1 eine Verschleifischutzschicht

nach dem Stand der Technik mit eingelagerten Hartstoffen und

die Figur 2 die erfindungsgemaBe VerschleiBschutzschicht mit

eingelagerten Hartstoffen und runden Feststoffpartikeln wie^-

dergibt .
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•

Listeder in den Figuren verwendeten Bezugszeichen:

T Hartstoffpaxtikel .

2 riiride; Fest stoffpart i ke1

3 Harzschicht

'('5 : 4 Dekorpapier .

l

;
. 5 Mitteldiehte Faserplatte (MDF)

! -

r

folgenden wird die Erfindung anhand von Beispiel en. nah$±
'

;
.

erlautert, ohhe dass darin eirie Einschrankung zu sehen ist.

3l0 -
'

•

.20

'y- •'
• - v^acfe dem :,bekannteri - Stand der, Technik wurde eine MDF-Platte

(mitteldiehte Hdlzfaserplatte) init einem mit Melainin-

- .15 Foi^aldehydharz getrankten Dekorpapier beschichtet und bei

120 °G getr6cknet. !

..

Auf dieser mit Dekorpapier vbrbeschichteten MDF-Platte wurde

abschliefiend eine Verschl e iiischut z schicht wie folgt erzeugt:

Vergleiehsbeispiei 1

;

• Eine ;ays Melandn-Fo^aldehydhar z urid Hkrtstoffparti-keln be-

stehende Suspension wurde aufgetragen und bei 120 °C getrock-

25 net, Als Hartstoffpaftikel wurde Edelkorund W01B (Alodur

ZWSK, Harte nach Mohs 9, Fa. Treibacher Schleifmittel AG) in

der K6rnung F240' (nach FEPA) >erwendet. Die Korngrofienver-
:

v
: teilung des Edelkoruhdes F240, gemessen mit Sediinentations-

[
' verfahreri hach FEPA Standard, betrug: 3 % = 66 \m, 50 % = 45

30 jiifil uiid 94 % = 31 jiiru

Der Anteil Edelkorund ZWSK F240 in der erzeugteii Ver-

schleifischutzschicht betrug ca. 10 .g / m 2
.

BNSDOCID: <WQ_ 0245955A2_I_>
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Beispiel 2

Eiiie aiis, Melamin-ForinaldehydharZ/ Hartstoffpartikeln und run-

5 den Feststoffpartikeln bestehende Suspension wurde aufge-

tragen und bei 120°C getrocknet, Als Hartstoffpartikel fur

die Suspension wurde Edelkorund Weiss nach Vergleichsbeispiel

1 zusairanen mit den ruhden Feststoffpartikeln (Glasstrahlpei:-

len der Fa. Swaco Vestglas) in nachfolgender Abmischung und

10 KorngroJBenrelation eingesetzt:

75 Vol.-% Edelkorund WSK F240 (gemafi Vergleichsbeispiel

4:) und: • /--. ••;->.-•:".,•,• ; v.- v - •

..sr. 25 VoJ..-% Glasstrahlperlen (Fa. Swarco Vestglas , Kornung

15- 80 - 100 pin) .

Die Glasperlen mit definierter KorngroBe vori 80 - 100 fim

r" wurden voirher durch Sieben gezielt hergestellt

.

20 Technische Daten der Glasstrahlperlen: Gehartetes, bleifreies

Natronglas, Harte nach . Mohs ca. 6 - 7, Harte nach Rockwell

ca. 46, spezifisches Gewicht ca. 2.5 g/cm3
, Schuttgewicht ca,

1.5 kg/1.

25 Der Anteil der Mischung Edelkorund und Glasperlen in der er-

zeugten Ver schlei ft schut zschicht betrug wie in Beispiel 1 ca.

10 g/m 2
.

Beispiel 3

Das Vorgehen erfblgte analog zu Beispiel 2. Die Mischung

Edelkorund Koirn F240 und Glasperlen 80 - 100 pm, wurde jedoeh

BNSQOCtCi: <WOL_^_.0245955A2J._>
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vpr dem. Einsatz mi.t .einer Polydimethylsiloxan/Ol-Einulsion

.
(Fa, Bayer,. Baysilone Ol-Emulsion H) wie :folgt beschichtet: •

. 12 ml der Emulsion H' wurden ' iriit 8 ml exitsal ztern Wasser ver-

5.
: mischt: und. daiin 2u\ 1 kg .eines - Geiaisches. aus Edeikorund und

r. Glasperlen (75 .
: 25) gegeben und : sorgfaltig vermischt . Diese

Mischung wurde anschlieiSend
. bei 200 °G im TrbckensGhrank ge-

'\.,.;trofe]diet und:;dann.au

10
;

;

\-'
.

:

:.

-

Ermittlung des Pressplatten^erschleifies

Die . -gemafi Vergleichsbeispiel > l f -Beispiel 2 und Beispiel 3

hergestellten • deicdrativen ; und mit eiher VerschleiJichutz-

15 schicht versehenen MDF-Platteri Wurden zur
:

endgtiltigeri £ushar-

tuag und zur Erzielung einer hohen Transparent ;bei einer Tem-

peratur. von 150 °C :

.

verpresst. .Der Pressdrucjc betrug 14 bar,

die Presszeit
:

ca. 10 Sekunden. Fur :.deh Pressvorgang wurde

jeweils eine unbenutzte hochglaniehde Metallpressplatte :

. 20 (Spidg'eloberflache) verwendet . ..Eg wurde
: die .Anzahl.

:

an Ver-

. . v pr^ssungen ermittelt, die- mbglich wary bis' die Pressplatte

dyzch zuriehmenden Verschleifi.
. (Kxatzer, Kf^ter, Mattierung)

keine hochglanzende fehlerfreie MDF Oberflaqheh mehr erzeiig-

t.e'.
:

#

•

• 25, .
...

..

Die Anzahl der er?ielten V^rpressungen seigt die nachfolgen-

de Zusammeristellung:

30 MDF-Platte Anzahl der Verpressungen

Vergleichsbeispiel 1: ca.. .3.200

BNSDOCID: <Wb___0245955A2J_>
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Beispiel 2:

ca. 4.700

Beispiel 3:

ca. 4. 900

5

Tabelle 1: Pressplatten-VerschleiB

. Beispiel, .4. 1 . . . . ... , . . ...

10 Es vrarde wie in Beispiel 2 verfahren. Die Mischung Edelkorund

und Glasperlen wurde jedoch aus 30 Vol. -% Edelkorund und

70 Vol. -% Glasperlen hergestellt, wobei aristelle der transpa-

v , -renten ' GlasstraHlperlen. < jedoch . reflektiereride : Glaskugeln

{Typ: Swarcolux, ca. 100 micron, Fa. Swarco Vestglas) ein-

15 rgesetzt wurden

.

: ;:ErwartungsgeiriaB verminderte sich in diesem Beispiel die Ab-

- riebfestigkeit der Oberilache, jedoch wurde eine Zunahme des

Reflektionsgrades der
:

Obeirflache festgestellt

20

25

30
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• Patent ansprtiche:

1. VerschieiB schut z schicht auf Basis von Kunstharz itdt ein-

: .gslagerten Hart stof f.partikeln, wpbei die , Hartstoffparti-

r .
:

Jcel eine Harte nach Mohs yon mindestens 6 aufweisen, da-:

durch gekehnzeichnet, dass zusatzl-ich in der. Schicht wei-

; tere kompakte und iin wesentlichen schneidkantenfreie,

.
runde Feststoffpartikel mit einer Harte nach Mohs von

mindestens 5 enthalten siTid, wobei die KorngroBenvertei-

lung der runden Feststoffpartikel mindestens beim klein-

steh Kprndurchmesser der Hartstoffpartikel beginnt und

maxiiaal beim fiinffachen Wert des grdBten Hartstoffparti-

ke1d.urchmessers * endet uhd der mittlete Kprndurchmessex

der. Feststoffpartikel. grpBer is.t als der mittlere Kprn-

durchmesser der Hartstoffpartikel.

2. rschleiB schut z schicht gemafi Arispruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Kornverteilung der Feststoffpartikel

. im Bereich des groBten Korndurchmessers der Hartstoffpar-

tikel beginnt und beim 1.5-fachen Wert des groBten Korn-

durchmessers der Hartstoffpartikel endet.

3. VerschleiBschutzschicht gemaB
:
einem pder mehfere der An-

spriiche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Fest-

stoffpartikel monodispers verteilt sind und einen mittle-

ren Duirchmesser besitzen, der beim ca. 1.2-fachen Wert

des groBten Korndurchmessers der Hartstoffpartikel li^gt.

0245955A*J_>
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4. Verschleiiischutzschicht .gemaB einem oder mehreren der An-

1

spriiche 1 bis 3, dadureh gekennzeichnet, dass die Fest-

stoffpartikel Kugeln sind.

5 5. VerschleiJischutzschicht gemafi Anspruch 4> dadureh gekenn-

zeichnet, dass die Feststoffpartikel gefullte hochtrans-

parente Glaskugeln / -perlen sind.

&. Verschle ifi schut z schicht gem&£ einem oder mehreren der An-

10 spriiche '4 und 5, dadureh gekennzeichnet , dass die Fest-

! stoffpartikel gefiillte hochreflektiearende Glaskugeln / -

perlen sind.

~v\ . Verschle iflschut z schieht gemafi einem oder mehreren der An-

15
H spruche 1 bis 6, dadureh gekennzeichnet, dass der Volu-

1 menanteil der Feststoffpartikel 0.1 Vol , -% bis 99.9

•? Vol.-%, bevorzugt 5 Vol.-% bis 40 Vol.-%> und besonders

bevorzugt 10 Vol . -% bis 30 Vol, bezogen auf das Ge-

samtvolumen an Feststoffpartikeln (Hartstpffpartikel +

20 Feststoffpartikel) , betragt.

8. Mischung aus Haftstoffpartikeln und Festoffpartikeln fur

die Herstellung einer Verschleiiischutzschicht gemafl einem

oder mehreren der Anspruche 1 bis 7

.

25

30

9. Verfahren zur Herstellung einer Verschleifischutzschicht

gemaft einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7 durch di-

rektes Auftragen einer homogeneri Suspension von Hart-

stoffpartikeln und Feststoffpartikeln in Kunstharz.

10. Verfahren zur Herstellung einer VerschleiJJschutzsehicht

gemiaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7, wobei

zuhachst ein mit Hartstoffen und Feststoffpartikeln ge-

BNSDOCID: <WO 0245955A2 _!_>
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. fulites; Overlaypapier mit Kunstharz ge'trankt unci an--

schiieiiend auf eine .Obejrfl&che verpresst ..wirci.

', 11 Verwendung einer VerschleiBschutzschlcht gemafi einem Oder

5 mehreren der Anspruche 1 bis 7 . zur Herstellung yon ab~

riebfesten Kunststoffpberflachen> Laminatflifibdderi, Ar-
.

beitsplatten arid Mobelplatten.
. ,

- t£ V.e^€^ eiriem oder '

10 ..
.mehreren .der Anspruche lr; 2 ,un'd

:
4 bis 8 zur Herstellung

• -von^; abriebfesten. Kunststoffober.flacheny Laminatfufiboden
t

und FuBbodensegmenten mit reflektierenden Oberflachen

,} r: ••• "
;: ajjs.-;-

15
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(57) Abstract: The invention relates

to a protective layer against wear based

on artificial resin according to figure 2.

Hard particles (1) having a hardness of at

least 6 on the Mohs scale are embedded

in said layer, as are compact, round, solid

particles (2) which are essentially free

of sharp edges and have a hardness of at

least 5 on the Mohs scale. The grain size

distribution of the round soiid particles

(2) begins at least with the smallest grain

diameter of the hard particles (1) and

reaches a maximum of five times the

value of the largest hard particle diameter,

the average grain diameter of the solid

particles (2) being larger than the average

grain diameter of the hard particles (1).

The invention also relates to a mixture of

hard particles and round solid particles for

producing a protective layer against wear,

a method for producing a protective layer

against wear, and the use of one such layer

for producing wear-resistant surfaces.
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(57) ZusammenfassiiDg: Verschleissschutzschicht auf Basis yon Kunstharz gemMss Figiir 2 mit eingelagerten Hartstoffpartikein

(1), wobei die Hartstoffpartikel (1) eine Harte nach Mohs yon mindestens 6 anfwedsen, und zusatzlich in der Schicht eingelager- ,

ten weiteren kompakten und im wesehtficheri schneidkantenfreien, ruhden Fesfstoffpartikeih (2) mit einer Harte nach Mohs yon
.

mindestens 5, wobei die Kom^ssenverteilung der rundeh Feststbffpartikel (2) rnindesteris beiiti kleinsten Korndurchmesser der

Hartstofrpartikel (1) beginht und maxima] beim funffacben Wert des grossten Haitstoffpaitikeldmx^ endet und der mittlere

Korhdurchmesser der Feststoffpartilcel (2) grosser ist als der mittlere Korndurchmesser der Hartstoffpartikel ( 1) sowie eine Miscbung

aus Hartstoffpartikein und rundeh FeststoffpartikeJn zur Herstellung einer Verschleissschutzschicht, ein Verfahren zur Herstellung

einer Verschleissschutzschichtund ihre Verwendung zur Herstellung von abriebfesten Oberflachen.
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